28. Oktober 2021, Vormittag

933

2035

TRAKTANDUM 6
Teilrevision des Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug (EG ZGB)
Vorlagen: 3220.1 - 16558 Bericht und Antrag des Obergerichts; 3220.2 - 16559
Antrag des Obergerichts; 3220.3/3a - 16669 Bericht und Antrag der erweiterten
Justizprüfungskommission; 3220.4/4a - 16715 Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission.
Die Vorsitzende begrüsst den Obergerichtspräsidenten Felix Ulrich und teilt mit ,
dass die folgenden Anträge vorliegen:
• Antrag des Obergerichts: Eintreten und Zustimmung
• Antrag der erweiterten Justizprüfungskommission: Eintreten und Zustimmung mit
Änderungen
• Antrag der Staatswirtschaftskommission: Eintreten und Zustimmung mit Änderungen
EINTRETENSDEBATTE
Thomas Werner, Präsident der erweiterten Justizprüfungskommission (JPK), hält
fest, dass die erweiterte JPK die Vorlage zur Teilrevision des Gesetzes betreffend
die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug an ihrer
Sitzung vom 16. August 2021 eingehend beraten hat. Gemäss Art. 28b ZGB kann
eine betroffene Person auf dem zivilrechtlichen Weg gegen häusliche Gewalt und
Stalking vorgehen und beim Gericht Schutzmassnahmen wie z. B. ein Annäherungs- oder Rayonverbot beantragen. Um diese angeordneten Schutzmassnahmen
besser durchsetzen zu können, wurde eine gesetzliche Grundlage für die gericht liche Anordnung einer elektronischen Überwachung , das sogenannte Electronic
Monitoring, bei häuslicher Gewalt und Stalking geschaffen. Es wird angenommen,
dass sich die Tatperson dank der elektronischen Überwachung verstärkt an ein
Annäherungs- oder Rayonverbot halten wird. Missachtet sie das Verbot, verbessert
sich dank der Überwachung zumindest die Beweislage für das Opfer, da die Bewegungen der Tatperson aufgezeichnet werden. Die elektronische Überwachung kann
für höchstens sechs Monate angeordnet und um jeweils höchstens sechs Monate
verlängert werden.
Das Eintreten auf die Vorlage war in der Kommission unbestritten. Die erweiterte
Justizprüfungskommission beantragt dem Kantonsrat einstimmig mit 13 zu 0 Stimmen, auf die Vorlage einzutreten und ihr mit den von der JPK vorgeschlagenen
Anpassungen zuzustimmen.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission (Stawiko), hält
fest, dass für die Stawiko die Ausführungen des Obergerichts zu den finanziellen
Auswirkungen auf Seite 5 dessen Berichts zu vage waren – dies auch im Wissen
darum, dass es letztlich um die Umsetzung von Bundesrecht geht. Aber auch eine
solche Umsetzung kann man so oder anders, mit entsprechend anderen finanziellen
Auswirkungen vornehmen. Aus diesem Grund hat der Stawiko-Präsident im Vorfeld
der Beratungen Fragen formuliert, die vom Obergerichtspräsidenten in Absprache
mit der Sicherheitsdirektion schriftlich beantwortet worden sind. Dazu sei auf die
diesbezüglichen Ausführungen im Stawiko-Bericht verwiesen.
Rein inhaltlich war die Vorlage in der Stawiko im Grundsatz unbestritten; entsprechend ist die Stawiko mit 6 zu 0 Stimmen, ohne Enthaltungen, auf die Vorlage eingetreten. Zur Detailberatung wird sich der Stawiko-Präsident später äussern.
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§ 22 bis Abs. 6
Die Vorsitzende hält fest, dass die erweiterte Justizprüfungskommission einen
Streichungsantrag stellt. Die Staatswirtschaftskommission und das Obergericht
stimmen diesem Antrag nicht zu.
Thomas Werner, Präsident der erweiterten JPK, führt aus, dass dieser vom Obergericht vorgeschlagene Absatz betreffend Löschung der aufgezeichneten Daten
gemäss einstimmiger Meinung der JPK ersatzlos gestrichen werden soll, da sein
Inhalt bereits in Art. 28c Abs. 3 ZGB verankert ist. Ebenso ist in § 22 bis Abs. 1 klar
festgehalten, dass das Amt für Justizvollzug für die Überwachung zuständig ist.
Folgerichtig liegt dann auch die Zuständigkeit für die Löschung der Daten beim Amt
für Justizvollzug. Demnach hat dieses Amt sicherzustellen, dass die aufgezeichneten
Daten gelöscht werden. Sollten sich aber die Juristen im Saal einig werden, dass
dieser Absatz im Gesetz bleiben muss, so ist der JPK -Präsident – ohne Absprache
mit den JPK-Mitgliedern – der Meinung, dass keine Welt untergeht. Aber im Grundsatz ist die JPK der Meinung, dass es in § 22bis Abs. 1 eigentlich schon klar geregelt ist und die logische Folge ist, dass das Amt für Justizvollzug auch für die
Löschung der Daten zuständig ist.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass der Finanzdirektor in Absprache mit dem Obergerichtspräsidenten in der Detailberatung vorschlug, § 22 bis
Abs. 6 stehen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde dann von einem Mitglied der
Stawiko zum Antrag gemacht. Auf Bundesebene sei in Art. 28c Abs. 3 ZGB geregelt, dass die aufgezeichneten Daten über die beteiligten Personen spä testens
zwölf Monate nach Abschluss der angeordneten Massnahmen gelöscht werden
müssen. Auf kantonaler Ebene müsse aber noch festgehalten werden, wer dafür
zuständig sei, was im vom Obergericht vorgeschlagenen Abs. 6 definiert sei. Die
Stawiko hat das dann so übernommen – zugegebenermassen ohne weitere Abklärungen vorzunehmen, jedoch mit dem klaren Hinweis an den Finanzdirektor, dass
man das nun einmal so durchgehen lasse. Und wenn es dann nicht stimmen würde, würde die Stawiko dann ein- oder zweimal mehr nachfragen. Es ist aber davon
auszugehen, dass sich die beiden Herren genügend abgesprochen haben und sicher sind, dass das so ist. Entsprechend beantragt der Stawiko -Präsident dem Rat,
dem Antrag der Stawiko zu folgen.
Obergerichtspräsident Felix Ulrich hält fest, dass das Obergericht der Auffassung
ist, dass § 22 bis Abs. 6 nicht einfach gelöscht werden kann. Entgegen der Auffassung der erweiterten Justizprüfungskommission handelt es sich nicht bloss um eine
Wiederholung der bundesrechtlichen Vorschrift. Und auch mit § 22 bis Abs. 1 ist einfach der Vollzug dieser Überwachung geregelt, aber nicht , wer dann zuständig ist
für die Löschung dieser Daten. Gerade vorhin beim Eintretensvotum ist die Datenschutzbeauftragte erwähnt worden, die sich dazu ausführlich geäussert hat. Es ist
schon sehr wichtig, dass auf kantonaler Ebene ein Amt als zuständig bezeichnet
wird für die Löschung dieser Daten. Es handelt sich somit um eine notwendige
kantonalrechtliche Zuständigkeitsregelung, und der Obergerichtspräsident bittet
den Rat, dem Antrag der Stawiko bzw. dem ursprünglichen Antrag des Ober gerichts zu folgen.
è

Abstimmung 2: Der Rat genehmigt mit 57 zu 13 Stimmen den Antrag des Obergerichts und der Staatswirtschaftskommission.

